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.Aufgeschnappt
«Bei diesem
Namenmuss
ja alles den
Bachnmter
gehen.>> Auch
wenn sich der
BemerFDPNationalrat
Cb.ristian
Wassedal.len. diesen Spruch vielleicht noch nie anhoren musste,
hat er den Gegenbeweis angetregen. Auf Twitter schrieb er:
«Ich habe die Schwerkraft ausgetrickst» und verwies auf einen
aufwartsfliessenden Wasserfall in
England. (rit)

Arbeitgeber und Ãrzte
warnen vor Ecopop
Werde die Ecopop-Imtiative
angenomm~n, komme es zu
Lücken :i.m Schweizer Arbeitsmarkt und zu medizinischer
Unterversorgung, befürchten
di e Verbãnde.
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Die Arbeit am Leh lan
ist fertig, nun. fângt e
Der Lehrplan 21 hat 20 Proúmt
abgespeckt, jetzt geht er zur
Umsetzung an die Kantone.
Jeder Kanton entscheidet selbst,
wann und in wekhem Umfang
der Lehrplan eingeführt wird.
Von Hans Fahrlãnder

Der Aargauer
GLP-Nationalrat Beat Hacb.
hat seinen
Followern auf
Twitter einen
Einblick in
sein Büro
.
gewahrt. Ein
Foto zeigt ihn mit seineni. «flauschigenAssistenten»- einer Katze,
die Flachs Laptop in Beschlag
nimmt. Mit dem .Bild outet sich
der Politiker aber auch als Hipster.
Flach telefoniert mit einem neongrünen Horer à la Achtziger, d en
er ans Handy anschliesst. (rit)
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Bern. - Die Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK)
hat den Lehrplan 21 (LP 21) mit 19 JaStimmen bei zwei Enthaltungen in
dritter Version verabschiedet. Nun
geht er an die Kantone, welche für die
Umsetzung verantwortlii:h sind. In
zwolf Kantonen entscheidet die Regierung über die Einführung, in den
übrigen der Bildungs- oder Erziehungsrat. Ein Lehrplan ist ein Facherlass für die Schule, kein Gesetz. Mitarbeit d er Kantonsparlamente ist ni eht
vorgesehen, deshalb gibt es auch keine
Referendumsmoglichlceit. Der LP 21
kann nur auf einem Umweg .zu Fall
gebracht werden: via Iriitiative aufAnderung des kantonalen Schulgesetzes.
StraffU.mgsaufbag umgesetzt

An einer Medienkonferenz in Zürich
erlauterten vier Bildúngsdirektoren
die Ergebnisse der Überarbeitung:
ChristianAmsler (Schaffhausen, :Prasident), Regine Aeppli (Zürich); Bernhard Pulver (Bern) und Stephan
Schleiss (Zug). Der Auftritt des Letzt-

genannten sollte dokumentieren: Zumindest auf der Ebene der Bildungsdirektorenist auch die SVP mit an Bord.
Nachdem die Konsultationsvorlage
wegen des Umfangs und der Komplexitat kritisiert worden war, wurde ~as
Dokument um 20 Prozent gekürzt, es
· umfasstjetzti:J.och470 Seiten und363
Kompetenzen. ZumVergleich: Der ak.tuelle Aargauer Lehrplan umfasst 511
Seiten, der Zürcher 415. Es kam auch
zu inhaltlichen Anpassui:J.gen, insbesondere in Gebieten, die als «Reizzonen» geortet worden waren: · Beruf~.
liche Orientienmg, IT und Medien,
Ethilc und Religionen oder Genderrollen. Teilweise wurden die Ansprüche
gesenkt. Statt ·«Mindestanspruch»
heisst es neu «Gnmdanspruch».
Christian Amsler verwies auf die
breite Abstützung bei der Erarbei-

· tung, unter anderem wirkten 50 Lehr- · schwerpunkte zu setzen, die Stundenkrafte und ebenso viele Fachdidakti- tafel sowie die Beurteilungsinstniker der padagogischeri. Hochschulen mente anzupassen sowie di e LehrmitIJ:lit. Aus der · direkten Kcmstiltation tel zu bestimmen.
und jener der Kantone resultierten
Bernhard Ptilver raumte mit einirund 1000 Ruckmeldungen, die nun gen Vorurteilen auf, die dem Lehrplan
bis heute entgegengeschwappt sind:
grosstenteils eingearbeitet wurden.
111 Es stimme nicht, dass der LP 21 mit
IEil'l'Veriassungsauftrag
· seiner Kompetenzorientienmg den
Amsler erinnerte daran, dass der Unterricht «revolutioniere»: ·Die BeLP 21 nicht eini«nice to have» ist: bie · rufsbildung kenne diese Methode
sprachregionale Lehrplan-Harmoni-. lãngst. Nun folge ihr di e Volksschule.
sierung leite sich ab aus de m Artikel 111 Es stimme ·nicht, dass das Wissen
ú2 der Bundesverfassung, der vom , nicht mehr. gefragt sei: «Kompetenz
· Volk im Jahr 2006 mit überwaltigen- besteht aus dem Wissen, aus der Fahigdem Mehr angenommen worden ist. keit, das Wissen anzuwenden, und aus
RegineAeppli betonte: «Jeder Kanton der Haltung, dies auch zu tun.»
entscheidet für sieh, wann, in welchem 111 Es stimme nicht, dass mit dem LP 21 .
Verfahren und in welchem Umfang Meinungen und Haltungen der Schüder Lehrplan 21 eingeführt wird.>> Die ler beurteilt würden: «Es geht um ihre
Kantone sind frei, eigene Unterrichts- Haltung zur Arbeit, zum Lernen, ni eht
um ihre Weltanschauung! »

Lehrerverband: Voll mit an Bord
Der Dachverband Lehrerinnen und
Lehrer Schweiz (LCH) begrüsst ausdrücklich die Freigabe des Lehrplans 21 an die Kantone. Diese
stünden nun aber in derVerantwortung, betont LCH-Prasident BeatW.
Zemp: «Sie müssen für die Umsetzung genügend Mittel zurVerfügung
stellen. Es braucht Zeit, Geld,
.Weiterbildung, geeignete Lehrmittel

Hi.irze~ers IEI'ltl'la~t!.IIH'lg

Eine der beiden Enthaltungen bei der
Schlussabstimmung stammte ·vom
Aargauer Bildungsdirektor Alex Hürzeler, wie er auf Anfrage bestatigte:
«Ich habemich vor undwahrend der
Plenarversammlung der D-EDK für
eine Geschiiftsbehandlung in zwei
Lesungen eingesetzt. Das hatte uns
mehr Zeit gegeben für Anpassungen
und für eine definitive Beschlussfassung, zum Beispiel im nachsten Frühjahr. Do eh die grosse Mehrheit sprach
/
sich gegen dieses Vorgehen aus.» / /

und seriose Umsetzungskonzepte.»
Vor der nun erfolgten Überarbeitung gehürtim Lehrerinnen und
Lehrer zu den hartesten Kritikern
des LP 21. Ob die nunmehrige
«volle Zustimmung» von der Verc
bandsspitze auch tatsachlich überall
'\:lis an die Basis durchdringt, werden
indes erst die kommenden Monate
zeigen: (fa)
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Geri MüUer erhãlt
seine Ressorts zurück

Zürich. - Der Schweizerische Arbeit-

geberverband ist alarmiert: Eine starre
und tiefeZuwanderungsquote, wie sie
die Ecopop-Initiative verlangt, würde
für riesige Lücken im Schweizer Arbeitsmarkt sorgen. Allein im Gestindheitswesen würden bis ins Jahr 2030
rund 110 000 Stellen unbesetzt bleiben. «Eine Annahme der EcopopInitiative kiime für unser Gesundheitswesen einem Totalschaden gleich,»
sagteRita Ziegler,Vorsitzende der Spitaldirektion Universitatsspital Zürich,
gestern vor den Medien in Zürich. D er
Arbeitskrãftemangel sei eine der grossen Herausfordenmgen der Schweizer
Wirtschaft, betonte Valentin Vogt, Prasident des Arbeitgeberverbands.

Selbstkritisch: Margret Kiener Nellen verteidigt sich gegen die «Weltwoche»-Vorwürfe.
Um sich Klarheit über den Arbeitsund Fachlcraftebedarf zu verschaffen,
hat der Arbeitgeberverband eine Studie erstellen lassen. Bei stark eingeschriinkter Nettozuwandenmg, wie sie
die Ecopop-Initiaiive fordert, konne
das derzeitige Wrrtschaftswachstum
von zwei Prozentpr9 Jahr nicht mehr
realisiert werden, sagte Conny
Wunsch, Leiterjn der Abteilung Arbeitsmarktokonomie der Universitat
Bas~l, welche-die Studie.erstellt hat.
Aile IBral'lchen betroffen

Von einem Mangel an Arbeitskraften
wãren laut Studie fast alle Branchen
betroffen. Die grossten Lücken zeigen
sich im Gesundheitswesen. Hier würden beiAnnahme der Initiative.bis ins
Jahr 2030 nmd 110 000 Stellen unbesetzt bleiben. Das Gesundheitswesen.
benéitige jiihrlich 10 000 neue ausliin-
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Bild Peter Klaunzer/Keystone

Baden. - Der Badener Stadtarrímann
und Grünen-Nationalrat Geri MUller
kann seineAufgaben in'der Stadtregienmg wieder wahrnehmen. Er erhalt
per sofort die Ressorts Finanzen und
Stadtentwicklung zurück. Das entschied der Stadtrat nach einer Mediatian. Einzig für das Ressort Standortmarketing zeichnet nicht mehr Müller,
sondern neu seine Parteilmllegin Ruth
Müri verantwortlich. Dieses Ressort
«sei stark nach aussen» orientiert, halt
der Stadtrat fest. Die sieben Mitglieder
ziihlende Stadtregienmg hatte den 54jahrigen · Müller Anfang September
faktisch entmachtet. Sie reagierte damit auf dessen Entscheid, trotz der sogenannten «Nackt-Selfie«-AHiire an
seinem Amt festzuhalten. Ob er im
Herbst 2015 erneut als Nationalrat
kandidiere, habe er noch nicht ent1 schieden, sagte MUller. (sda)
.

«leh babe einen Fehler gemacht»

Ausschaffungsstopp
in Ebola-Gebiete

Die Berner SP-Nationalirãtin
Margret KJi.ener NeUen hat sich
für ihren Versuch entschuMigt,
Steuern zu sparen.

B em.- Wegen der Ebola-Epidemie in
Westafrika schafft di e Schweiz der- ·
zeit .keine abgewiesenen Asylbewerber mehr in die am schlimmsten von
Ebola betroffenen Liinder Sierra Leone, Guinea und Liberia· aus. Philipp
Schwander, Sprecher d~s Eidgen:éissi"
schen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), bestatigte gestern
Abend entsprechende Informationen
der «Tagesschau» des Schweizer
·
Fernsehens SRE
Laufende und bereits abgelaufene
Ausreisefristen; di e für · abgewiesene
Asylsuchende aus Guinea, · SierraLeone und Liberia angesetzt worde!l '

rund 85 000 Franken Steuern hezahlen müssen. Die SP-Politilcerin sagt:
«Mein Mann beabsichtigte einen~
Rentenbezug aus der zweiten Saule
und keinen Kapitalbezug ab · Juni
2017.» Dainit widerlegt sie die Steuerersparnisvorwürfe der «Weltwo•
Von Lina Giusto
che», denn ein Rentenbezug kostet sie
B em.- Margret Ki en er N ellen, dieVor- über die nachsten 19 Jahre rund
kampferin gegen di e Pauschalbesteue- 117 800 Franken Steuern und liegt
nmg und andere Steuerschlupflocher, ' hüher als der Steuerbetrag von 30 000
hat eine. blanke NuU auf dem Steuér- Franken, der beim Kapitalbezug anfieauszug- wie ist das moglich? Das steu- le. «Ich wusste davon und war im Bilerbare Einkommen von NuU Franken de über die Einzahlung», sagt sie gesergab sich aus dem gesetzlichen Steu- tern vor den Medi en nervos lachelnd.
erabzug durch den Einkaufihres Man- Bei der Steuerveranlagung im Juni

verbandes Schlagzeilen und musste
zurücktreten.
f'rage der Giaubwürdigkeit

An ihrer grundsatzlichen Überzeugung halt sie indes fest: «Dies andert
nichts an meiner politischen Haltung?>; Sie verwahrte sich auch .vor
Vergleichen zu den Steuerkonstruk~
ten von Wirtschaftsminister Johann
Schneider~Annriann. Dieser standim'
Sommer wegen Offshore-Konten seine:r ehemaligen Firma in Luxemburg
und den USA in der Kritik. Es bestehe
ein grosser Unterschied, denn ihre
Steuerdossiers s'eien ii:n Kanton Bern ·

.,uuwlt:H:swe:sen e1nem 10ta1scnaaen
gleich>>, sagt Rita Ziegler, Vorsitzende
der Spitaldirektion Universitatsspital
Zürich. (sda)
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«Vle J:i'fW Chur konzentgerfristig dasAus bildungsin einer Hochschulanlage
n attraktiven Standort mit
:isser Infrastruktur.» s'o
; im Wlrtschaftsentwi:ck·icht des Kantons. Dam,it
R.egierungsrat Martin J"áger
;te Kritik vonArbeitgeberlt Ludwig Locher an der
1g.
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Nachhaltige Ferien
immer beliebter

Zürich. - Mit dem Zug statt mit dem
Flugzeug und bei einer einheimischen
Familie statt im Billighotel: Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt auch im
2
Tourismus an Bedeutung. Zwar ist ihr
3
Anteil am Gesamtangebot noch relativ gering, doch die Kundenanfragen
bei den Reiseveranstaltern nehmen
zu. Kunden würden bewusst langere
Ferien einplanen und dafür weniger
~;:mm
!~ l Morgen begeht Beri in de n 25. Jahrestagdes Mauerfalls. Seit gestern zeigt eine Lichtinstallation den Verlauf Flugreisen pro Jahr unternehmen, er- ·
21 ) des Bauwerks, das die Stadt 28 Jahre lang teilte. De r letzte Sowjetherrscher Michail Gorbatschow, der den · klãrt etwaAnjaDobes von Hotelplan
:.....__ _ _ _ _ _-=2:.::.2
IV!auerfall 1989 zuliess, fühlt sich heute vom Westen betrogen (Bericht Seite 21).
Bild wolfgang Kumrn/Keystone
Suisse. (so)
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:~ lEine Lichterkette

teilt Berlín
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NUR ElN KO PASS, KEIN GESETZ
Von Hans Fahrlander

Bedürfnisse und Eigenheiten der
Kantone. Sie dürfen mitdem
, Das Bild vom Kompass stammt
Dokument (fast) alles machen:
•. vom «obersten» Schweizer Lehrer Inhaltliche Schwerpunkte setzen,
, Beat W. Zemp. Er ],laf damit etwas
Stundendotationen festlegen, Be, Zentrales signalisiert: Die Enturteilungsinstrumente definieren,
wicklung und.Einführung des
" Lehrmittel auswiililen. Diese Stufe
1
•.· sprachregionaleri Lehrplans erfolgt · isfbereits wichtig~r als die erste.
SEITE30
in drei Stufen. Die erste ist das ·
·
·
.
Verfassen des Dokumentes. Diese · Dann foigt die dri.tte Stufe: Es
Stufe istjetzt abg~schlossen. Es ist ist die Umsetzung der kantonal
verfeinerten.Lehrplane durch die
beileibe nicht die :wichtigste. N un
,Lehrkrãfte im Klassenzimmer.
folgt die zweite Stufé.Es ist die..
.
. Anpassung; des Lehrplans an die
Qas ist rnitAbstand die wichtigste
i
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Stufe. Erweist sich eine Kompetenz- Mühe - droht der eidgenõssische
Erreichung gemass Lehrplan als zu Schulvogt? Eine ande.re Gefahr1
schwierig oder kompliziert, wird
dürfte indes realer sein: Dass vor
die kluge Lehrerin ihren eigenen
lauter kantonalen Anpassungen
Weg wahlen. Eben: Kompass,
uri.d Sonderzüglein das in der
nicht Gesetz.
..· Verfassung festgesetzte Harmo. .nisierungsziel aus dem Blickfeld .
So gesehen.lautet das Motto des· · gerat. Die EDK ist keine Recht
Tàges: Bitte nicht hyperventilieren. setzende Behõrde. Sie ist als
Der. Lehrplan 21. wird die Schule . Dokumentverfasserin: eine Dienstnicht revolutioniêren. Das Revolu- leisterin . .Entscheidend .sind di e
tlonare ap ilim i$t, dass erin den
Kantone. Und die Lehre.r.
Grundztigen für2lKantone gelt~n
soll. Das macht vielen iÚ:nner noch · .zentral~edaktion@suedostschweiz:ch
1
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